
Nachdem vor einiger Zeit leider unser erster Hund verstarb, war für uns im Herbst 2018 klar, dass wir
wieder eine Fellnase in unserem Leben wollen. Und dass es ein Hund aus dem Tierschutz sein soll,
stand ebenfalls sehr schnell fest. Nur welcher? Es gibt ja leider sooo viele Tierschutzhunde, die alle
auf ein neues und besseres Zuhause warten. Also haben wir uns auf die Suche gemacht und zahllose
Portale durchforstet. Der erste Hund, bei dem unser Herz sofort einen kleinen Hopser gemacht hat,
war unsere  Sally auf  der  Seite  des  Tierschutzvereins  „Herz  für  Ungarnhunde e.V.“  Nach  einigen
Telefonaten, E-Mails und Nachrichten stand es dann fest: Dank der wunderbaren Menschen dieses
Vereins kommt Sally Anfang Januar 2019 zu uns nach Deutschland. 

Da wir kleine Kinder haben, allerdings erst einmal für 4 Wochen als Pflegestelle auf Probe. So hatten
wir genug Zeit, uns kennenzulernen und sicher zu stellen, dass das Zusammenleben mit Sally und den
Kindern für alle Beteiligten funktioniert. Und das hat es – noch viel besser als erhofft! Sally, die nun
Summer heißt,  ist  unheimlich  lieb,  verschmust  und  ruhig,  war  von  Beginn  an  stubenrein  und
leinenführig. Kann problemlos stundenweise alleine bleiben, auch wenn das glücklicherweise selten
notwendig ist, da sie auch ein wunderbarer „Bürohund“ ist. 

Und,  das  Wichtigste  von  allem,  sie  ist  absolut  geduldig  und  völlig  aggressionslos  unseren  sehr
lebhaften Kindern gegenüber. Ein absoluter Traumhund also! Und so ist Summer nun endgültig bei
uns eingezogen. Die Couch wurde sofort zu ihrem unangefochtenen Lieblingsplatz – sowohl zuhause
als  auch auf  Arbeit,  auf  dem sie am liebsten den ganzen Tag Streicheleinheiten in vollen Zügen
genießt.  Die  anfängliche  Ängstlichkeit  beim  Spazierengehen  ist  auf  ein  entspanntes  Maß
zurückgegangen und hat sie nun sichtlich immer Freude daran. Bärtigen Männern gegenüber bringt
sie nach wie vor eine gehörige Portion Skepsis entgegen. Aber daran arbeiten wir auch werktags im
Büro,  da  Summer auch  hier  sofort  von  allen  ins  Herz  geschlossen  wurde  –  bärtige  Kollegen

eingeschlossen. � � 

Nun  besuchen  wir  bereits  eine  Hundeschule  und  Summer stellt  sich  als  sehr  aufmerksam  und
lernwillig heraus, wenn sie auch noch Angst vor neuen Situationen und lauten Geräuschen hat. Alles
in  allem haben wir  die  beste  Wahl  getroffen  und  freuen  uns  auf  unserer  gemeinsame Zeit  mit
Summer! 

Vielen Dank allen Mitgliedern von „Herz für Ungarnhunde e.V.“!


